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Drücke deine Absicht aus, im „Jetzt“ beim Channeling dabei zu sein um deine Energien mit
der Gruppe zu verbinden, die anwesend war.

Kryon ~ Gechannelt durch David Brown
8. Dezember 2004 - Wynberg, Kapstadt
"Hindernisse auf der Bewusstseinsreise überwinden"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll mit euch heute Nacht zusammen zu sein. Zu vielen Lebzeiten haben kleine
Menschengruppen hier auf der Erde oder auf anderen Planeten quer durch die Galaxien miteinander
gearbeitet. Ihr seid die Heiler, welche auf die Erde gekommen sind, um Aufgaben auszuführen und in
besonderer Weise zu arbeiten.
Schließt eure Augen und schaut für einige Augenblicke nach innen, erlaubt euren Energien zur Ruhe zu
kommen und entspannt euch. Verbindet euch durch eure Fußsohlen mit Mutter Erde und über euer
Kronenchakra mit Vater Himmel. Lasst diese machtvollen Energien euch als Gruppe verbinden und
stabilisieren – eine Menschengruppe, die zum ersten Mal auf dieser irdischen Ebene zusammenkommt.
Erlaubt den Energien der Wiedererinnerung/ Rückerinnerung euch zu umarmen – die Rückerinnerung an
eure Zusammenarbeit, vor allem in den Tagen von Atlantis und Lemurien. Auf diesem Planeten hat das
Leben Drehungen und Wendungen für all jene von euch, die jetzt zusammen sind. Seid eins und nehmt
eure Seele in diesem Einssein wahr.
Entwickelt durch euer Herzzentrum eine Verbindung zu jedem Mitglied im Kreis. Lasst Liebe von eurem
Herzen zu jedem Mitglied der Gruppe fließen. Öffnet euer Herz, um von jeder Person Liebe zu empfangen
und erkennt jegliches Gefühl, das in eurem Herz spürbar wird, an. Lasst die Gefühle kommen und gehen.
Erlaubt der Liebesenergie sich in eurem Herzen aufzubauen und jegliche Blockade, die da ist,
wegzuwaschen. Lasst die Liebesenergie sich in eurem Körper und darüber hinaus ausbreiten … weit über
dieses Universum hinaus. Auf diese Weise wird die Liebe zu wachsen beginnen. Sie wird sich mehr und
mehr ausdehnen/ausbreiten und sie wird weiter und weiter werden. Die Liebesenergie wird um die Erde
herum fließen und zu eurem eigenen Herzen zurückkehren, zuerst auf dieser Seite und dann auf der
anderen. Beobachtet wie die Energie sich ausdehnt/ausbreitet und verbindet euch mit dem Kronenchakra.
Dann wird Liebe und Wahrhaftigkeit in eure Herzen strömen. Dies ist der Tempel der Verjüngung, meine
Lieben!
Verbindet euch nun über den Solarplexus mit jedem Mitglied der Gruppe und erlaubt dieser gelben Energie
sich vor- und rückwärts zu bewegen, dann öffnet euren Solarplexus, gebt und empfangt und wo irgendein
Schmerz oder eine Unpässlichkeit sich bemerkbar macht, lasst diese Energien sich auflösen und gebt sie
frei und alle Gefühle, die ihr dabei habt. Während ihr beginnt euren Solarplexus zu klären, lasst euch ins
zweite Chakra fallen, das kreative Zentrum und lasst diese Verbindung wieder euer zweites Chakra
durcharbeiten, indem ihr von dieser schöpferischen Kraft gebt und empfangt und alle
Sinneswahrnehmungen anerkennt. Dann lasst diese Verbindung sogar noch tiefer bis ins Basischakra
hinunterfallen – eurer Verbindung zu Mutter Erde. Und nun verbindet euch wieder gegenseitig durch das
Basischakra und gebt und empfangt von dieser nährenden Energie und der Energie für Kampf oder Flucht.
Nehmt jegliches Gefühl in eurem Körper zur Kenntnis, erkennt es an und gebt es frei … lasst die Gefühle
kommen und gehen … lasst sie kommen und gehen.
Nun verbindet euch vom Kehlkopfchakra aus – eurem Chakra für Kommunikation. Verbindet euch mit jedem
Mitglied der Gruppe und bewegt euch noch einmal durch die Energien für klare Kommunikation. Wo ihr
Blockaden in eurem Halschakra spürt, lasst sie sich klären und läutern. Nehmt wahr, wenn ihr euch nicht
klar ausdrücken könnt, gebt es frei und nehmt das Verstehen davon, wo ihr nicht klar kommuniziert, mit in
euer Alltagsbewusstsein.
Verbindet euch durch euer Drittes Auge, das Ajnazentrum, mit jedem Mitglied der Gruppe und erlaubt eurem
Dritten Auge sich im Raum umzusehen und Menschen aus der Vergangenheit, einer sehr weit zurück
liegenden Vergangenheit zu sehen. Eine Vergangenheit, wo die Lektionen dieselben wie heute waren –
Lebzeiten, die mit Ägypten zusammenhängen oder vielen uralten Zivilisationen. Schaut euch die Leben an,
die ihr miteinander auf dieser irdischen Ebene in jenen weit entfernten Zeiten durchlebt habt und verbindet
euch nun noch einmal durch euer Kronenchakra. Dieses Chakra, welches euch direkt mit Vater Himmel
verbindet, ist die männliche Verbindung in Bezug auf Liebe und Verstehen. In diesen vergangenen Leben
hattet ihr nicht immer dasselbe Geschlecht wie heute, obwohl eure Grundzüge/Hauptmerkmale sehr ähnlich
sein werden und ihr euch leicht wieder erkennen könnt.
Verbindet euch durch das Kronenchakra mit dem Herzen der Großen Zentralsonne und reist noch weiter
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über diese Leben hinaus, noch weit über diesen Raum und diese Zeiten hinaus zum Herzen der Großen
Zentralsonne. Geht in die Zeit zurück, wo ihr euch auf dem Weg durch die Sonne auf diese Erde hin
befunden habt. Erinnert euch an die Wahrheit dessen, wer ihr wirklich seid … und welche Fragen ihr
beantwortet haben wollt. Während ihr in diesem Raum seid, stellt Fragen und die Antworten werden
kommen und die Große Zentralsonne wird euch mit Begeisterung und Energie füllen. Verbindet euch auch
mit der Großen Zentralsonne und erlaubt dieser Liebe euer Herz zu füllen.
Kommt nun langsam durch euer Basischakra zum Herz der Mutter Erde zurück. Euer Basischakra wird
geöffnet sein und die Energien, welche diese Verbindung verweigern wollen, werden gereinigt und geläutert
werden. Diese Energien werden sich auflösen während ihr tiefer und tiefer in das Herz von Mutter Erde
eintaucht. Ihr könnt nun, was immer ihr wollt in Anspruch nehmen, Vergebung, Verstehen oder Akzeptanz …
denn dieser Anspruch wird euch erfüllt.
Die Kunst der Vergebung ergibt sich aus Akzeptanz und Verstehen. Alle Menschen dieser Erde hatten zu
irgendeinem Zeitpunkt einen Mangel an mütterlicher Energie. Was erforderlich ist, ist ein wenig Akzeptanz
und vergeben können … vergebt euch selbst, dass ihr euch diese Mutter ausgesucht habt und vergebt eurer
Mutter alle Fehler, die ihr unterlaufen sind. Verbindet euch nun noch einmal von eurem Herzen aus mit dem
Herzen von Mutter Erde und erlaubt eurem Herzen, sich mit weiblicher Energie, mit wunderschöner
weiblicher Energie zu füllen. Nehmt die Angst zur Kenntnis, wo Angst dieses Weibliche umgibt. Das
Weibliche bedeutet vieles. Das meiste davon wird vom Massenbewusstsein missverstanden. Das Weibliche
wird von Religionen oder Regierungen oft missbilligend betrachtet, denn es kann nicht kontrolliert werden,
weil es aus dem Unbekannten kommt. Jede Frau in ihrer weiblichen Macht ist ein Geheimnis/Mysterium,
die/das durch einen Mann, der seine männliche Macht beherrscht, enträtselt werden will.
Jeder von uns, ob männlich oder weiblich, hat weibliche Energien … und Mysterium/Geheimnis ist wiederum
ein Teil davon … ein Mysterium/Geheimnis, das enträtselt werden will, um die Wahrheit dessen, WER WIR
WIRKLICH SIND herauszufinden. Lasst die Teile, die nicht zu euch gehören, wie soziale Konditionierung
und eure Verbindung zum Massenbewusstsein gehen und gebt sie frei, damit ihr euch wie eine Blüte
entfalten könnt und mehr und mehr zu eurer Seele werden könnt. Je mehr ihr zu eurer Seele werdet, desto
mehr erblüht ihr. Stellt euch das Bild einer sich öffnenden Blüte vor. Eine Blüte öffnet sich immer weit, wenn
sie der Sonne zugewandt ist. Sie ist voller Schönheit, nachdem sie den Kampf als kleiner Samen, der sich
durch die Erde bohrt hinter sich hat und zur vollen Blüte gelangt ist. Beim Menschen ist es nicht anders.
Auch der Mensch macht eine Reise, eine sehr spezielle, bemerkenswerte und erstaunliche Reise. Auch er
beginnt als Same und überwindet viele Hindernisse. Je größer das Hindernis, desto stärker werdet ihr. Egal
wie schwierig, jedes Hindernis kann in Angriff genommen und überwunden werden.
So, meine Lieben, schaut nun in eure Herzen und findet dort das nächste Hindernis auf eurer
Bewusstseinsreise. Wenn ihr es noch nicht überwunden habt, dann ist das wegen eurer Angst davor. Ihr
seht das Hindernis vor euch und habt Angst. Lasst diese Angst nun in euren Körper herein und während
dies geschieht, nehmt sie einfach zu Kenntnis und dann lasst sie los … und lasst sie gehen. Indem ihr
dieses Hindernis überwindet – was auch immer es sein mag – schreitet ihr immer mehr und immer mehr in
die Liebe hinein und immer mehr in die Göttliche Energie und entlasst dabei die Risse, die Psychodramen
und die Blockaden, wie auch unbewusste Gedanken, die mit euren Träumen nicht übereinstimmen. Seht
jetzt in eurer Imagination wie ihr dieses Hindernis überwindet und wie ihr in euren Traum hineingeht. Werdet
zu der Person, die das Leben lebt, von dem ihr träumt … geht noch tiefer und noch weiter in euren Traum
hinein. Seht euch, wie ihr in 2 oder 3 Jahren gern sein würdet. Fragt um Rat und erlaubt diesem Gefühl aus
der Zukunft, ins Hier und Jetzt zu kommen.
Lasst euren Körper sich mit diesem Gefühl füllen und ausdehnen. Das ist Kryons Weihnachtsgeschenk für
euch … und während ihr euch mehr und mehr ausdehnt, werdet ihr dieses Geschenk leichter annehmen
können. Öffnet eure weit für die Göttliche Liebe. Lasst das Göttliche eure Herzen füllen. So wie die Liebe
herein fließt, lasst sie auch wieder hinaus fließen … haltet nicht daran fest. Erinnert euch daran, wenn ihr die
Liebe kommen lasst, dann kommt sie.
Eine der größten Schwierigkeiten für die Menschen auf diesem Planeten ist das zweite Chakra – das
Chakra, das mit Kreativität zu tun hat. Es ist auch das Chakra für Schöpfung und Zeugung und gerade in
diesem Bereich, der dieses Chakra umgibt, gibt es einen solchen Mangel an Verstehen und Wahrheit auf
eurer Erdenebene, sodass wir es als notwendig befinden, wirkliche Klarheit in diesen Körperbereich zu
bringen. Leitet also eure gesamte Aufmerksamkeit in dieses Chakra – ihr seid noch immer im Schoß von
Mutter Erde. Es gibt auch so viel Schuld und so viel Scham im Bereich des zweiten Chakras. Nehmt Schuld
und Scham zur Kenntnis und lasst somit jegliches sexuelles Schuld- oder Schamgefühl los. In der Wahrheit
hat keine Schuld und keine Scham in Bezug auf Sexualität Platz, denn eure Sexualität gehört einfach zu
euch. Sie ist so einzigartig wie ihr selbst es seid. Es gibt nicht nur eine Art sie auszuführen und zu leben. Es
gibt auch keine Regeln, die den Geschlechtsakt bestimmen. Um bedeutungsvollen Sex haben zu können,
muss das zweite Chakra mit dem Herzchakra verbunden sein, damit die beiden Menschen, die sich zutiefst
in ihrer Intimität erfahren, nicht nur auf der physischen Ebene des zweiten Chakras, sondern auch über ihre
Herzchakras verbunden sind. Im Herzen befindet sich alles an bedeutungsvoller Rücksichtnahme für den
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Partner. Das Herz wird immer einen Partner auswählen, der geliebt werden will und erlaubt, dass die
Energie kreisförmig durch beide Genitalien in beide Richtungen fließt, gebend und empfangend.
Wir haben früher schon von der ganzen Person gesprochen und Ganzheit sollte an erster Stelle stehen,
wenn ihr die wahre tantrische sexuelle Erfahrung machen wollt. Eine Person, die sich nicht ganz fühlt, kann
wahre Ekstase nicht erfahren. „Tantrisch“ bedeutet „in Verbindung mit dem Göttlichen sein“. Das ist
erreichbar und in all diesen Durchgaben sind euch weise Ratschläge für eure emotionale Heilung erteilt
worden – die Notwendigkeit, sich die eigene Energie klar anzusehen; die Notwendigkeit für die eigene
Balance zu sorgen; die Notwendigkeit, darauf zu achten, die Lebensfähigkeit zu erringen, die so eine
Heilung ermöglicht. Wenn all das in Ordnung ist, dann wäre es wirklich möglich eine schöne, intime und
ernsthafte Beziehung mit einer Person des anderen Geschlechts einzugehen und mit eurem Partner eine
Welt zu erschaffen, die ihr tatsächlich auch für euch selbst wählt. Ihr werdet bemerken, dass der Partner,
den ihr mit dem Herzen aussucht, denselben Traum wie ihr selbst hat. Die Richtung in die euer Leben
verläuft, ist nicht schwierig; ihr werdet auf dasselbe zugehen; ihr werdet dieselben Dinge wollen; ihr werdet
dieselben Freunde und Kreise genießen – eine liebevolle Partnerschaft. Intimität wird immer einfacher
werden. In diesem Status der Ganzheit werdet ihr einen Raum für Sicherheit, Vertrauen und Loyalität
schaffen. Um wirklich alles in einer Beziehung bekommen zu können, müssen all diese Dinge geregelt sein
und euer Inneres Kind muss ganz/heil sein. Tatsache ist, dass alle Aspekte des Inneren Kindes zurück
gewonnen werden müssen. So eine Beziehung ist auch ein Ort für ein Kind. Ein Kind muss in der Sicherheit
zweier Eltern gehalten werden, die einander lieben und ehren. Euer inneres oder physisches Kind ist ein und
dasselbe. Intimität ist ein tiefes Gefühl und viele Menschen haben ein tiefes Bedürfnis danach. Bedürftigkeit
im Status der Intimität kommt aus der Unfähigkeit heraus, in das eigene Innere zu schauen … und das wäre
notwendig!
Wenn ihr das Bedürfnis habt, mit jemand anderem intim zu sein, dann erkennt dieses Bedürfnis an und lasst
die Energien kommen und lasst sie dann auch wieder gehen. Das Bedürfnis wird nur die wahre Beziehung
verdrängen, wo wahre Intimität erlangt werden kann. Gebt euch selbst das Geschenk der Intimität. Über all
diesen dunklen Schatten von Scham und Schuld, gibt es auch goldene Schatten. Innerhalb dieser
Dunkelheit sind Geschenke verborgen, denn jede Wolke hat eine silberne Umrandung. Während ihr die
Dunkelheit hinter euch lasst und den Mut habt, in sie hinein- und auf der anderen Seite wieder
herauszugehen, werdet ihr immer stärker, mächtiger, liebender und mit weniger Angst behaftet sein. Je
mehr Liebe sich in eurem Körper befindet, desto weniger Angst wird darin Platz haben.
Erlaubt euch noch einmal, dass Liebesenergie in euer Bedürfnis nach Intimität fließt … lasst sie kommen
und gehen und kommen und gehen. Diese Angst vor Intimität ist in der Menschheit verwurzelt. Die Angst vor
Intimität steckt im Massenbewusstsein. Versucht diese Angst zu erfassen und schaut auf das Zentrum
dieser Gruppe, welche gerade das Herz von Mutter Erde mit dem Herzen der Großen Zentralsonne
verbindet. Während ihr diese Angst vor Intimität nun los lasst, bringt euch ein großartiger Lichtstrahl eine
tiefe angeborene Verbindung zu Mutter Erde und wahre, neue und tiefere Ebenen von Intimität werden
dadurch erhältlich. Es ist der Traum jedes Menschen, eine andere Person tief und innig/intim zu lieben.
Heute Nacht wird eine neue Energie für die Erde hier in Kapstadt verankert werden, welche neue Ebenen für
euer eigenes Bewusstsein öffnet, in Bezug auf einen neuen Weg des Liebens – und eine sehr spezielle Art,
zu sein. Für jene von euch, die auf diesem Pfad der Erleuchtung und des bewussten Lebens sind, ihr werdet
es viel einfacher finden, euch jetzt mit dieser Energie zu verbinden, als zu irgendeiner anderen Zeit in der
Vergangenheit … sei es in dieser oder zu jeglicher anderer Lebzeit, in der Gegenwart oder Zukunft. Eine
Energie von Intimität und tiefen bedeutungsvollen Beziehungen kommt nun auf die Erde, eine Energie des
Verstehens zwischen den beiden Geschlechtern; die Energie von Fürsorge, Ehrlichkeit, Integrität, Verstehen
und Respekt – die Qualitäten, die schon so lange Zeit in durchschnittlichen und über dem Durchschnitt
liegenden Beziehungen hier auf diesem Planeten fehlen.
Schon bald wird auf dieser irdischen Ebene eine ganz neue Art des Seins bemerkbar sein. Das
Massenbewusstsein ist zerschmettert worden und eine neue Hierarchie kann innerhalb der nächsten 10
Jahre hier auf diesem Planeten erwartet werden. Das bedeutet auch andere Regierungen, welche die Dinge
auch anders als bisher ausführen. Es ist auch zu erwarten, dass die Hauptreligionen dieser Welt starke
Bewusstseinsveränderungen erfahren werden. Es wird eine neue Art von Führung geben, eine neue Art zu
denken – im Bewusstsein und im Verstehen. Jeder wird beginnen den anderen zu helfen. Mit diesen
Durchgaben führen wir euch in eine neue Welt, zu einer ganz neuen Art des Seins, zu einem Gefühl des
erfüllt Seins in eurem Körper. Ein Gefühl der Liebe, der Freude und der Freiheit. Ein Gefühl von Selbstwert.
Ein Teil eurer Scham- und Schuldgefühle, die eure Sexualität umgeben, stammt von einer Person mit
niederem Selbstwert und niederer Selbstachtung – dem Gefühl, es nicht zu verdienen. Jeder auf diesem
Planeten hat es verdient und jeder wird lieben. Darauf ist nun das Bewusstsein gerichtet.
Ihr, die ihr schon an euch gearbeitet habt, um bewusster zu werden und ihr Lichtarbeiter auf der ganzen
Welt, hier ist Kryon, der euch für die Arbeit ehrt, die ihr getan habt. Ihr habt die Gefängniszelle eures Lebens
hier auf der Erde zerschmettert, nicht nur für euch, sondern auch für alle anderen, die die Erde bewohnen.
Die Arbeit, die ihr vollbracht habt, ist erstaunlich. Sie liegt weit über den Erwartungen des Allbeseelenden
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Geistes. Wir wussten immer, dass ihr es ausführen könntet. Es gab auch eine erstaunliche Menge an Hilfe
durch den Allbeseelenden Geist und es ist nun an euch, euch für die Zusammenarbeit mit dem
Allbeseelenden Geist zu danken/ehren und auch dafür, dass der Allbeseelende Geist durch euch arbeiten
darf. Ihr seid es, die Lebensentscheidungen getroffen haben, um das Leben auf dieser Erde zu verbessern,
nicht nur für euch, sondern auch für alle anderen. Ihr, die ihr so viel an euch gearbeitet habt, ihr werdet alle
in dieser neuen Welt sein, denn in 10 Jahren von jetzt ab wird die Erde ein total veränderter Ort sein. So
viele Grenzen sind zerstört und so viel Bewusstsein ist trotz großer Verschiedenheiten und viel Mangel an
Verstehen in der Erde verankert worden. Es gibt auf diesem Planeten immer eine Wahl, entweder Liebe
oder Angst … und immer öfter fällt die Wahl auf die Liebe. Das sind eure Wahl und euer Geschenk.
So meldet sich Kryon nun ab. Geht in Frieden, Gott segne euch, passt gut auf euch auf.
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